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... es ist vollbracht. Um an die tollsten Geschichten für Familien und ihre
Kleinen in Stuttgart zu kommen, haben wir keine Mühen und Abenteuer
gescheut und uns sogar mit Schweinchen Ludwig auf der Etzelfarm ums
letzte Salatblatt gestritten.
Passend zur Fridays-for-Future-Bewegung haben wir bei Stuttgarts Nach-
haltigkeitsexperten nachgefragt, welche Tipps sie für die Gretas von heute
haben. Außerdem haben wir die tollsten Tobeplätze gekürt, uns für aufre-

gende Ausflugstipps rund um Stuttgart auf die Drahtesel geschwungen
und zahlreiche Cafés, Restaurants, Geschäfte und Beratungseinrichtungen
dem ultimativen Kinder-Test unterzogen. Das Ergebnis: Stuttgart ist auch
in 2020/21 wieder eine wunderschöne Stadt, um Kind zu sein. 
Noch mehr News und Events für Kleine und Große gibt’s auch in unserem
Monatsmagazin LIFT. Auf unser Baby!

Die STUTTGART FÜR KINDER-Redaktion

Yihaw und olé...

Wo gibt’s den coolsten Spielplatz und
welches Restaurant hat Schniposa auf

der Speisekarte?  Die 1.111 tollsten An-
gebote und Highlights für Eltern mit Kids

im Kessel erkennt man an unserem
STUTTGART FÜR KINDER-Bäpper.
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Ferry Porsche gibt einen aus
Mini-Rennautofahrer wählen bei den neuen Geburtstagsange-
boten zwischen drei Themen: Aerodynamik, Motoren und Zu-
kunft. Kluge Köpfe kneten nach dem interaktivem Rundgang
ein aerodynamisches Fahrzeug und testen es im Miniatur-
windkanal, während schraubende Kids einen Miniaturmotor
bauen. Die Ingenieure der Zukunft werkeln an ihrem TrTrT aum-
auto mit Elektromotor. Am Ende sitzen sie alle in einem
Porsche Probe. Porsche-Museum, Porsrsr cheplalal tztzt 1, S-Zuf-f-f
fefef nhausen, www.w.w porsrsr che.com/m/m/ useum/d/d/ e

„Platz da für die nächste Generation!“
Am 22. März strampelt die Kidical Mass zum ersten Mal in 2020 durch die Stadt und
bildet damit den Auftakt zur bundesweiten Kampagne für die Berücksichtigung von Kin-
derbelangen in der VeVeV rkehrsplanung. Sie und alle weitere ToToT uren durch die Innenstadt
starten 2020 monatlich immer sonntags um 15 Uhr am Feuersee und führen dann zu
einem Zielort, der kleinen Drahteselfahrern ein spannendes Programm bietet, wie das Ju-
gendhaus im Schlossgarten. Denn nachdem sie sich die Straße zurückeroberten, „haben
sie sich eine kleine Belohnung verdient“, finet Arne Jungjohann vom Radentscheid, der
den Kinderableger von Critical Mass zusammen mit dem alternativen Radforum Zweirat
und dem ADFC Stuttgart auf die Räder stellt. Finden wir auch. Kidical Mass, Start: Rote
KaKaK pelllll e, FeFeF uersrsr eeplalal tztzt 14, S-WeWeW st,t,t www.w.w zweiriri arar t-stuttgtgt art.de/p/p/ rojojo ekte/k/k/ ikik didid cal-mass

Ninjnjn a Turtles sindd SSchhattttenkkrriieeggeerr
Blitzschnell wie das Licht und stark wie ein Bär – der ge-
borene Ninja. WeWeW r diese Charaktermerkmale noch nicht
vorweisen kann, eignet sie sich im Ninja-Parcours der
neuen Boulder- und Ninjahalle Active Garden WaWaW iblin-
gen an und stellt sich mutig unterschiedlichen Hinder-
nissen wie dem Five-Step oder der Himmelsleiter. Wie
die Großen im Fernsehen zischen hier kleine Schat-
tenkrieger in Begleitung eines TrTrT ainers durch den der
RTL-Show Ninja-WaWaW rrior ähnelnden Parcours. Mit
und ohne VoVoV rerfahrung wird im separaten Kinder-
raum mit Rutsche und TuTuT nnel gebouldert, was das
Zeug hält. Boulder- und Ninjahalle Actctc ive Garden, WaWaW ibibi -
lilil nini gen, Düsseldldl odod rfefef r-Strtrt .r.r 18, www.w.w actitit vevev -gardrdr eded n. deded
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VoVoV m Back Flip zur VoVoV llbremsung
Ich sehe was, was du nicht siehst – und das ist Dirtpark, Pumptrack
und Skate-Anlage zugleich: In Kirchheim birgt der neueröffnete Bi-
kepark eine deutschlandweit einzigartige Kombination. Die Zielgruppe
reiichht von LLauffraddwiichhten bbiis zum PProffiistuntman. DDiie AAnllage wurdde
von Jugendlichen mitgestaltet, die den Park in Zukunft mitpflegen
werden. Alles was rollt, kugelt und rotiert, kommt auf 6.000 ToToT nnen
Erde, die eine Übungsfläche für 15 Sportarten bietet. WeWeW r jetzt Lust
auf krasse Stunts bekommen hat, schaut am besten samstags wäh-
rend des selbstorganisierten TrTrT ainings vorbei. Bikepark Kirchheim unter

TeTeT ck, Jesinini ger Halde 5, KiKiK riri chheimimi /TeTeT ck,k,k TeTeT l. 07021/5/5/ 0 20

Alles was kreucht und fleucht
Die Animanimals sprengen die Grenzen des Kessels und gehen auf große
WeWeW ltreise: Die animierten Tiere aus der Kurzfilmreihe von Julia Ocker, Ab-
solventin der Filmakademie, sind für den International Emmy Kids Award
2020 nominiert. Das SWR-Projekt „Ich kenne ein Tier“ brachte Ocker auf
die Idee von fünf TrTrT ickfkfk ilmen über Tiere. Zusammen mit dem Studio Film
Bilder machte sie daraus eine „überwältigend erfolgreiche“ 26-teilige Serie,
die auf Festivaltour ging und Publikumspreise auf der ganzen WeWeW lt gewann.
Auch den Grimme-Preis räumte Ocker „mithilfe ihrer eigenen künstlerischen
Handschrift“ ab. Mal sehen, ob ihre Animanimals den Titel ins Ländle holen.
Animanimals, www.w.w fi lfi lfi mlml bilili der.r.r de/d/d/ e/workrkr sksk /s/s/ eririr es/z/z/ ebrarar .htmtmt l

Renovierung? Ein Klacks!
Die Mitmachbaustelle im Stadtpalais wird
umgestaltet. Alle kleinen Stuttgarter Stadtpla-
ner sind ab Mitte 2020 in der Kinderspielbau-
stelle „Bau Mit“ willkommen. Gesucht sind In-
genieurinnen und Handwerker zum Bau einer ei-
genen Stadt. Gerne kann sich jeder angehende
Architekt sein eigenes TeTeT am zusammenstellen und
alle Freunde gleich mitbringen. Abwechslungsreiche
Spielelemente, vielfältige Materialien und multimediale Hilfsmittel helfen
der VoVoV rstellungskraft auf die Sprünge. Stadtpalais, KoKoK nrarar d-A-A- denauer-Strtrt arar -
ße 2, S-Mitte, Di-So 10-18 UhUhU r,r,r ab füfüf nf Persrsr onen Anm. unter TeTeT l. 0711/2/2/ 1
62626 58 00,0,0 ab 4 JaJaJ hre, www.w.w stadtptpt alalal isisi -stuttgtgt art.de/ver mittltlt ung-und-fufuf eh-
rungen/b/b/ aumit

Mutter, VaVaV ter, Kind?
Nicht unbedingt, Familien im Ländle werden laut Statistischem
Landesamt Baden-Württemberg immer diverser. Durch TrTrT ennun-
gen, Wiederverheiratungen oder gleichgeschlechtliche Ehen ent-
stehen neue Familienkonstellationen abseits des klassischen Fa-
milienbildes. Elternschaft ist durch neue TeTeT chniken der Repro-
duktion und nicht zuletzt durch ein offeneres VeVeV rständnis von Fa-
milie heute vielfältiger. VoVoV n den rund 2,9 Millionen Eltern in Ba-
den-Württemberg lebten acht Prozent als alleinerziehende Eltern.
Knapp die Hälftftf e der Kinder,
die bei getrennten, ge-
schiedenen oder ver-
witweten Eltern le-
ben, sind keine ge-
meinsamen.
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nts
15.+16.3.
Eins, Zwei, Drei, Tier
ab 2 Jahre WeWeW lche Stimme gehört
zu welchem Tier? Eine Geschichte
voller wunderlicher und liebenswer-
ter Figuren. Interaktives Sprech-
theater mit Handfiguren und einfa-
chen Reimen. (VHVHV S TrTrT efffff pfpf unkt KiKiK nini -
der,r,r S-Mitte, So 16 +Mo 10 UhUhU r)r)r

15.-21.3.
Krach mit Bach
ab 6 Jahre Händel und Bach hän-
gen viel rum – eines Nachts steigen
sie aus dem Bilderrahmen und strei-
ten sich: WeWeW r ist der bessere Kom-
ponist? Musiktheater mit den Stutt-
garter Philharmonikern (G(G( ustatat v-Sieiei -
gle-Haus, S-Mitte)e)e

18.3.
Kinderkrimiwochen
ab 5 Jahre Es wird spannend im
Städtle bei Lesungen, Ratekrimis,
Kindertheater, Kino, Workshops,
Krimi-T-T- oToT uren, Exit-Games, Detektiv-
Rallye. Eine Kinder-Jury prämiert
den besten Kinderkrimi. (v(v( ersrsr ch. Or-
te, Stuttgtgt art)t)t

19.-22.3.
Internationales Kinder-
kino-Festivivi al
ab 4 Jahre Kinder- und Jugendfilme
aus der ganzen WeWeW lt treten an, um
Publikumsliebling zu werden. Im Be-
gleitprogramm gibt’s Workshops
und es werden prominente Gäste
der Filmbranche erwartet. (B(B( rarar zilili -
kikik nini o+TrTrTarar umpmpm alalal st,t,t Schwäwäw bisisi ch Gmünd)d)d

20.3.
Kommissar Gordon &
Bufffff yfyf
ab 5 Jahre TrTrT ickfilmkrimi nach der
Buchreihe von Ulf Nilsson: Im ver-
schneiten WaWaW ld muss WaWaW ldpolizist
Frosch Gordon einen Nussdieb fan-
gen. Gemeinsam mit Maus Buffy
löst er den Fall bestimmt. (V(V( HVHV S TrTrT efffff -f-f
punkt KiKiK nini der,r,r S-Mitte, 10+14 UhUhU r)r)r

20.3.
Mr. X – Jagd durch
Stuttgart
ab 11 Jahre Escape-Game für Spür-
nasen: WeWeW r liest die Hinweise rich-
tig? Um den Fall zu lösen ist Ge-
schicklichkeit gefragt. (K(K( iKiK nini der- und
Jugendhdhd aus Caféféf Ratztzt , S-UnUnU tertürkrkr -
heimimi )m)m

20.-28.3.
Deutschland,
meine Hood
ab 10 Jahre Wer sind eigentlich
die Nachbarn, die zu WeWeW ihnachten
Plätzchen verschenken? Wer lebt
noch in meiner Straße, in Stuttgart,
in Deutschland? Theaterstück zu den
Themen Gemeinschaft und Zusam-
menleben. (J(J( es Stuttgtgt art,t,t S-MiMiM tte)e)e

21.3.
Kinderkleiderbörse
für alle Seit 25 Jahren ein Renner:
die beliebte Kinderkleiderbörse in
Reutlingen-Degerschlacht öffnet
zur Frühjahrsrunde. Neben Kleidern,
TaTaT schen und anderen Accessoires
für Kids gibt’s Kaffee und Kuchen.
(A(A( uchterhrhr alllll e, Reutltlt ilil nini gen, 13:30 UhUhU r)r)r

21.3.
Paw Patrol livivi e!
ab 2 Jahre Deutschlandpremiere für
die Bühnenshow der Animationsse-
rie und wie immer ist den WeWeW lpen
keine Aufgabe zu schwer. Rasantes
Bühnenspektakel mit Musik und
Spaß. (H(H( aHaH nns-MaMaM rtitit nini -Schleyeye er-HaHaH lllll e,
S-Bad Cannstatt,t,t 11, 14+17 UhUhU r)r)r

21.3.-23.7.
Wuff – Wer rettet die
Welt
ab 6 Jahre Zwei VaVaV gabunden genie-
ßen den Sonnenschein auf einer Park-k-k
bank und dazu eine leckere Salami.
Da taucht ein Hund auf und mit ihm
eine ganze Hundebande. Clownspiel
und Puppentheater, fast ohne WoWoW r-
te. (F(F( iFiF tztzt , S-Mitte)e)e

21.3.
Lange Nachthth der Museen
ab 4 Jahre Faszinierende Ausstel-
lungen, Historisches, Kunst, Kul-
tur, TaTaT nz, Musik und Performances:
Hier gibt es viel zu erleben. Das Kin-
derprogramm startet schon am
Nachmittag. (v(v( ersrsr ch. Orte, Stuttgtgt art,t,t
16 UhUhU r)r)r

22.3.
Peter und der Wolf
ab 5 Jahre Immer wieder ermahnt
Großvater seinen Enkel Peter, das
Gartentor zu schließen, damit der
Wolf nicht hereinkommt. Doch ei-
nes TaTaT ges vergisst Peter die Mah-
nung. Figurentheater nach Sergej
Prokofjfjf ew. (D(D( as K – KuKuK ltur- und KoKoK n-
gresszentrtrt um, KoKoK rnrnr wesththt eimimi , 15 UhUhU r)r)r

22.3.
Floralwlwl erkstatt
Osternest
ab 5 Jahre Mit Zweigen, Rinden,
Gräsern und anderen Fundstücken
aus der Natur bastelt die ganze Fa-
milie heute in der Floralwerkstatt
schöne Nester fürs Osterfest. (H(H( aHaH us
des WaWaW ldes, 10:30 UhUhU r)r)r

ab 26.3.
Les Enfants terrible
ab 14 Jahre Die TaTaT nzoper von Phil-
ipp Glas mit dem Untertitel „Kinder
der Nacht” handelt von den Ge-
schwistern Paul und Lisa. Als Lisa
beginnt Paul zu manipulieren, wird
aus ihrem Spiel Ernst. (J(J( unge OpOpO er
imimi Nord,d,d S-Nord,d,d 19 UhUhU r)r)r

29.3.
Was Heldinnen mit
Macht machen
ab 10 Jahre Der WoWoW rkshop für Kin-
der und Jugendliche „Captain Mar-
vel, WoWoW nderwomen und Prinzessin
Leia – Wie Heldinnen die WeWeW lt ret-
ten” diskutiert anhand von Figuren
der Popkultur gesellschaftspoliti-
sche Fragen ganz kindgerecht.
(M(M( erlrlr ilil nini , S-WeWeW st,t,t 10:30 UhUhU r)r)r

ab 31.3.
Mammut, Römer, Kel-
ten & Co.
für alle Willkommen zur spannen-
den Zeitreise: eine Mitmach-Aus-
stellung für Familien über Schorn-
dorfs früheste VeVeV rgangenheit und
die Besiedlung des Remstals.
(S(S( tadtmtmt useum, Schornrnr dorf)f)f

MäMäM rärä zrzr
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Familieninspiration füfüf r unterwegs
Digitale Inspirationsquellen aus dem Kessel: Die schönsten Blogs, Instagram-Accounts und Podcasts für Eltern und Familien: im
Netz tummeln sich Gleichgesinnte und Profis, die Eltern und Familien mit Tipps, Tricks und Inspiration versorgen. Einige dieser
Blogs, Accounts und Podcasts entstehen mitten im Kessel. Folgende vier sollten Eltern sich nicht entgehen lassen.

Laura Fröhlich:Heute istMusik –Mutter gegen
Mental-Load und für Feminismus
Mein Blog ist ideal für... Mamas mit großem Herz und schwachen Ner-
ven. Auf „Heute ist Musik“ beschäftige ich mich mit all den Alltags-Klei-
nigkeiten, die Eltern mental müde machen. Dazu zeige ich WeWeW ge auf, wie
man Pflegearbeit und Familienorganisation gerechter verteilen kann.
Das ist mir besonders wichtig... darauf aufmerksam zu machen, was
Frauen und Männer alles an unbezahlter Pflegearbeit stemmen. Außerdem
bin ich der Meinung, dass Kinderbetreuung und Care-Arbeit gerechter
unter den Geschlechtern aufgeteilt werden sollte. Papas können sich näm-
lich ganz ausgezeichnet um die Kinder kümmern und Mamas haben ein
Recht auf Auszeiten von der Familie.
Bester Beitrag bisher... ist mein TeTeT xt auf Instagram darüber, dass Mama
das Familien-Backup ist, auf das sich alle verlassen. Mama weiß Bescheid,
denn sie ist ein wandelnder Kalender, eine Wünschelrute mit siebtem Sinn
für Kuscheltiere, weiß alles in Sachen Büro-, Schul- oder Kindergarten-
termine und kennt die Kleidergrößen aller Familienmitglieder. All das nennt
sich „Mental Load“. Dabei würde Mama gerne mal in der Therme schwim-
men, überlegen, wie es mit ihr beruflich weitergeht oder in die Politik ge-
hen. Oder mal in die Luft starren. Aber dafür ist Mama einfach zu müde.
www.w.w heuteisisi tmtmt usikiki .k.k de, Instagrarar m: @heuteisisi tmtmt usikiki lklk alal urarar

Pia Heller: rolypoly.life – rund ums natürliche
Leben
Mein Blog ist ideal für... jeden, der Lust und Interesse an einem grüneren
Leben hat. Themen rund um Natur und Nachhaltigkeit stehen bei mir im
Fokus, denn sie sind schon immer ein wichtiger Bestandteil meines Le-
bens. In meiner Arbeit als Fotografin und Mutter, als achtsame und nach-
haltige Konsumentin und als Beobachterin. Auf dem Blog zeige ich, wie
man alte Bräuche und Rituale wiederentdeckt, kinderleichte Rezepte und
Bastelideen ausprobiert und im Einklang mit den Jahreszeiten lebt. Mit
meinem Stadtkind ist es mir besonders wichtig, den Alltag im jahreszeit-
lichen Rhythmus zu gestalten. Dabei lasse ich mich aus meiner eigenen
Kindheit, aus der Natur und von neuen Orten inspirieren. Meine Ideen
halte ich in meinen Fotografien fest, so können sie andere inspirieren.
Das ist mir besonders wichtig... das alte Wissen zu bewahren, neu zu
interpretieren und somit wieder bewusster mit der Natur zu leben.
Schönster Beitrag bisher... Sehr viel Spaß machen mir die Beiträge zum
Jahreszeitentisch. Der Jahreszeitentisch ist ein kleines Plätzchen bei uns
auf dem Klavier, das monatlich passend zur Jahreszeit und den Festen de-
koriert wird. Hierzu passen auch unsere Fundstücke aus der Natur.
www.w.w rolylyl pypy olylyl .y.y lilil fifi efef , Instagrarar m: @rolylyl pypy olylyl .y.y lilil fifi efef
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Anna Lammer: Wegbegleiter – der Podcast für
Familien mit einem sch

g
h
g
whwh er kranken Kind

Mein Kanal ist ideal für… Familien, deren Leben sich durch eine schwe-
re Erkrankung oder Behinderung des eigenen Kindes von jetzt auf gleich
verändert hat. In Expertenbeiträgen geben Fachkräfte themenrelevante
Impulse für betroffene Familien. Denn vor welche Herausforderungen Fa-
milien mit einem schwer kranken oder behinderten Kind täglich gestellt
werden, ist in unserer Gesellschaft oft nicht sichtbar. Das will der Podcast
ändern. Durch die Audiobeiträge kann jeder ganz easy in die Lebenswelten
der Familien eintauchen.
Es ist mir besonders wichtig..., dass betroffene Familien eine Stimme
bekommen und in unserer Gesellschaft gesehen werden und dass sie
sich durch die Geschichten anderer Familien verstanden fühlen und sehen,
dass sie nicht alleine sind und sich vernetzen können. Außerdem kann
man im Podcast mehr über Angebote und Möglichkeiten erfahren.
Schönster Beitrag bisher... Jede Episode bei „WeWeW gbegleiter“ ist ein ei-
genes kleines Universum einer Familie. Ich möchte keine einzige missen.
WeWeW nn ich mich dennoch für eine entscheiden müsste, wäre es das Ge-
spräch mit einer jungen Mutter, die ihre kleinen Söhne durch einen selte-
nen Gendefekt verloren hat.
www.w.w kikik nini der-palllll ilil aiai titit v-lalal ndesstelllll e.de; auf SpSpS otitit fifi yfyf ,y,y iTuTuT nes und Podcast-A-A- pps

Lenka Kostal und Denisa Brabencova:Moms of
Stuttgart – living in Germany,y,y exploring the
world

g
d
g

Unser Account ist ideal für... all diejenigen, die lebensfreudige und lie-
bevolle Bilder mögen, für die Mütter, die sich beim Kochen inspirieren las-
sen möchten, und für Familie, die bei der Planung eines Ausflugs noch
auf der Suche nach Ideen sind. Unsere Zielgruppe sind Mütter, Eltern und
Großeltern aus Stuttgarter, die Inspiration rund um ein Leben mit Kindern
suchen.
Besonders wichtig ist uns... die Privatsphäre unserer Kinder. Daher sind
auch keine Bilder unserer Kinder auf unserem Account zu finden. Außer-
dem wollen wir neben dem Spaß, den wir damit haben, gleichzeitig nütz-
liche Informationen weitergeben.
Bester Beitrag bisher... Die meisten unserer Beiträge sind spontane
Schnappschüsse, die den Moment so zeigen, wie wir ihn erlebt oder ge-
fühlt haben. Aber einige Male wollten wir auch ein konkretes Bild einfan-
gen. Zum Beispiel ein Foto, auf dem unsere beiden ganzen Familien zu
sehen sind.
Instagrarar m: @moms_of_stuttgtgt art
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Handelszentrum, Schnüfffff lerei, Schmeckerei, Film-
studio – was klingt wie Wunschberufe von Erst-
klässlern, stellt eine Auswahl der in der Leinfelder
Kinderspielstadt Kid City präsentierten Arbeits-
felder dar. „Seit 25 Jahren ermöglicht Kid City
200 Kindern, in den Ferien andere Strukturen zu
erleben als in der Schulzeit“, erklärt die Jugend-
referentin des Stadtjugendring Leinfelden-Ech-
terdingen Kerstin Schwarzkopf.
Ganze zwei WoWoW chen können Kinder von sieben
bis zwölf Jahren in Kid City entdecken, wie das
Konstrukt Stadt sowie das Leben in dieser funk-
tioniert. „Wir wollen das Angebot für die Kinder
so vielfältig wie möglich gestalten. Dabei sind die
Kinder eingeladen, demokratisch auszuhandeln,
was in der fiktiven Stadt passieren soll“, erklärt
Schwarzkopf.
Kid City ist eine von aktktk uell neun Kinderspielstäd-
ten im Raum Stuttgart. Ein bisschen Erwachse-
nenluft schnuppern und fix mal einen Bürgermei-
ster wählen – die TeTeT ilnehmenden haben in der
„City“ vom Stadtvorsitz bis zur Azubistelle ver-
schiedene Positionen inne und erhalten einen
spielerischen Zugang zur gesellschaftlichen so-
wie politischen TeTeT ilhabe in der Stadt.
Ein typischer TaTaT g in Kid City startet mit dem Gang
zum Einwohnermeldeamt. „Dann geht es weiter

ins Arbeitsamt und von dort in das Getümmel der
Stadt. Im Betrieb arbeiten, Bürgermeister sein,
auf den Lottogewinn warten, alles ist möglich“,
so Schwarzkopf.
Auch in anderen Kinderspielstädten ist der TaTaT -
gesablauf ähnlich. So müssen sich auch die Kin-
der im Stutengarten einen Job suchen, können
ihren erwirtschafteten Lohn in der Währung
„Stuggis“ mittags ausgeben – und müssen
sogar Steuern zahlen. WaWaW s
die Kinder davon haben?
„Spielstädte machen Kinder
stark fürs Leben“, davon ist
Ulrike WeWeW inz überzeugt. Of-
fene Kinder- und Jugendar-
beit macht für die Projekt-
leiterin des Stutengartens
längst nicht mehr vor den
Ferien halt.
Denn die komplexen Strukturen und Entwicklun-
gen hinter den Begriffen Gesellschaft, Staat,
Stadt oder Berufswelt sind gerade für junge
Menschen schwer nachvollziehbar. Dabei han-
delt es sich bei den TeTeT ilnehmenden um die nach-
kommende Generation, die ebenso gefordert
sein wird, gesellschaftliche und politische Struk-
turen in ihrer direkten Umgebung sowie landes-

weit mitzugestalten. WaWaW rum also nicht direkt mal
üben, im Kleinen eben, in der Kinderspielstadt?
Deshalb geht es im Stutengarten nicht nur
darum, einen der 72 vorgestellten Berufe ken-
nenzulernen, sondern auch das Gemeinschafts-
gefühl verschiedener sozialer Gruppen zu stär-
ken. „In der Spielstadt werden oft feste Struktu-
ren aufgebrochen und Kinder lernen neue Freun-
de außerhalb der Schule kennen“, so WeWeW inz. Ge-

nau dies sei die Aufgabe ei-
ner städtischen Einrichtung:
„Wir sehen uns als Partner
von Eltern und Schulen und
sind nah am Kind oder am Ju-
gendlichen dran“.
Auch in Möhrohausen, der
Kinderspielstadt des Jugend-
hauses Möhringen, wählen
die Kinder nach einem Be-

such beim Arbeitsamt einen Beruf beispielsweise
im Krankenhaus, im Beauty-Salon, bei Möhro TV,
bei der Bank oder im Bürgerbüro. In diesem Be-
trieb arbeiten die Kinder den ganzen TaTaT g. In den
Betriebs- und der Mittagspause geben sie dann
ihr verdientes Geld, die Möhros, aus. Es ist ge-
lebte Gemeinschaft: „Gegen 16:30 Uhr treffen
wir uns zum Möhro TV schauen“, erklärt Andreas

Kinder haftftf en füfüf r ihre Eltern

Fiktivivi e Städte
für die gelebte
Gemeinschaftftf

Kinderspielstädte brechen feste Strukturen auf und animieren zur Mitbestimmung. Dabei gibt es ganz viele verschiedene
Angebote rund um Stuttgart, die in ihrer Vielfalt zeigen, was so besonders an den elternfreien Zonen ist.
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Bernhard. „Wir begrüßen und verabschieden uns
immer gemeinsam auf dem Marktplatz mit dem
Möhrohausenlied. Zum TaTaT gesabschluss finden
Aufführungen statt und TaTaT gesinformationen wer-
den präsentiert.“ Bernhard ist Einrichtungsleiter
des Jugendhauses Möhringen, wo die Kinder-
spielstadt bereits seit 19 Jahren angeboten wird
– und die Nachfrage ist ungebrochen.
Die Attraktivität der Kinderspielstädte hat sicher-
lich auch etwas mit den WeWeW rten und Normen zu
tun, die im Rahmen des Ferienprogramms für die
TeTeT ilnehmenden greifbar werden. „Ein wichtiger
Punkt ist die Partizipation in
der Kinderspielstadt. Ein
Aspektktk dabei ist die WaWaW hl des
Stadtvorstandes und die Ge-
staltung der Kinderspielstadt
während der Woche“, so
Bernhard. „Die Ansätze der
offenen Kinder- und Jugend-
arbeit kommen voll zum TrTrT a-
gen“, erklärt er das pädago-
gische Konzept.
Denn für die Kinder gilt es nicht nur die eigenen
Möglichkeiten im gesellschaftlich-sozialen Leben
zu erkennen, sondern sich auch der eigenen VeVeV r-
antwortung in einer Gemeinschaft bewusst zu
werden. Kurz gesagt: Kinder lernen, welche Rolle
ihr Handeln auf sozialer, politischer, wirtschaftli-
cher und kultureller Ebene spielen kann – und
zwar für alle.
Es geht beim Besuch einer Kinderspielstadt im-
mer um das Miteinander, den Austausch mit und
in verschiedenen sozialen Gruppen. „Besonders
wichtig für uns ist, dass die Kinder lernen, zusam-
menzuarbeiten. Daher werden Sozialkompetenz,
TeTeT amfähigkeit und Hilfsbereitschaft bei uns groß-
geschrieben“, erklärt Sylvia Schroth, pädagogi-
sche Mitarbeiterin in der Spielstadt Dino City in
Stammheim.
Empowerment ist das Stichwort – für sich selbst,
aber auch die Anliegen der anderen. „Es gibt im-
mer wieder Kinder, die zum ersten Mal teilneh-
men. Die Kinderspielstadt kann sehr unübersicht-
lich auf neue Kinder wirken, besonders, wenn sie
noch sehr jung sind“, beobachtet Schroth. „Da-
her ist es immer wieder schön zu beobachten,
wie sich die Kinder gegenseitig helfen und zei-
gen, wo die verschiedenen Spielstellen sind und
wie die Stadt funktioniert.“
Durch den TaTaT g werden die TeTeT ilnehmenden der
Spielstädte meist von ehrenamtlichen, geschul-
ten Helfern und pädagogischem Fachpersonal
begleitet. Auch Kinder mit einer Behinderung
können am Programm teilnehmen. Allerdings
sollten Eltern vorab Besonderheiten wie die Bar-
rierefreiheit mit der Projektleitung absprechen.
„Kinder mit geistiger und/oder körperlicher Be-
einträchtigung können nur zusammen mit einem
Betreuer teilnehmen, der sie dauerhaft durch die
Stadt begleitet. Dieser kann leider nicht von uns
gestellt werden“, so Schroth. Auch in Möhrohau-

sen ist das der Fall, sagt Andreas Bernhard. Er
erklärt aber, dass Anfragen dieser Art bisher noch
nicht eingegangen seien.
Anders ist da die Erfahrung in der Kinderspiel-
stadt Stutengarten: „Wir haben viele Kinder mit
Handicap oder Assistenzbedarf im Spielbetrieb
dabei. Wir finden seit 13 Jahren immer Lösungen
für kleine und größere Hürden, die sich uns in
den WeWeW g stellen“, erklärt Ulrike WeWeW inz. Der Stu-
tengarten kann die Kosten für die Betreuung von
Kindern mit einer Behinderung übernehmen und
Eltern damit finanziell entlasten.

Die Angebote unterschei-
den sich vor allem durch
Dauer, Größe und Projekt-
partner. „Die Besonderheit
ist, dass wir Dino City in
den Herbstferien anbieten.
Hinzu kommt, dass wir von
Jugendlichen, unserem För-
derverein und befreundeten
Künstlern unterstützt wer-

den“, erklärt Schroth.
Der Stutengarten zeichnet sich vor allem durch
eine Dauer von drei WoWoW chen und ein besonders
breites Angebot aus: „Das Besondere an unse-
rem Projektktk ist das Zusammentreffen von Kindern
und VoVoV rbildern aus der Berufswelt der Erwach-
senen. Viele Firmen, die sich am Stutengarten
beteiligen, bringen ihre Azubis mit, die sich im
Leiten der ersten eigenen Filiale üben und Kun-
denkontakt lernen“, so WeWeW inz.
Möhrohausen bietet ein ähnlich komprimiertes 5-
TaTaT ge-Programm wie Dino City, dafür aber am An-
fang der Sommerferien. „Wir sind stadtteilorien-
tiert und durch unsere 150 Plätze klein und über-
sichtlich“, erklärt Andreas Bernhard.
Ditziput hingegen ist eines der Ferienprogramme,
das einen jährlichen Themenschwerpunkt setzt.
Darüber hinaus zeigen sich viele Kinderspielstäd-

te offen für Fragen zur Finanzierung oder TeTeT ilnah-
me, sodass jedes Kind dabei sein kann – und mit
den anderen die Stadt so gestalten, wie-de-wie-
de-wie sie ihnen gefällt. Stefanie Schweizer

Spielstädte in und um
Stuttgart
Ditziput Grundschule Heimimi erdidid nini gen, WeWeW isisi sacher
Strtrt .r.r 44, Ditztzt inini gen, Ditztzt ipipi ut@arcor.r.r de, www.w.w didid tztzt i
put.de
Dino City Kinder- und Jugendhaus Stammheimimi ,
Marco-Polo-WeWeW g 2A, 0711/8/8/ 2 55 40,0,0 stammheimimi
@j@j@ ugendhdhd aus.net,t,t www.w.w j.j. ugendhdhd aus-stammheimimi .de
Karamempel PaPaP lmlml enwawaw ldsdsd trtrt .r.r 56,6,6 EsEsE slilil nini gen
0711/3/3/ 10 58 00,0,0 inini fofof @sjsjs rjrj -es.de, bisisi 10.07.7.72020,0,0
www.w.w sjsjs rjrj -es.de/k/k/ ikik nini dersrsr pielslsl tadt-kakak rarar mempel
Mini Remseck Realslsl chule Remseck,k,k John-FF.F -KeKeK n-
nedydyd -A-A- lllll ee 67,7,7 07146/6/6 2/2/ 8 94 10,0,0 melalal nie.pfefef ififi ffff efef r@
remseck.k.k de, www.w.w stadt-remseck.k.k de/Minini iRemseck
Kid City PhPhP ilili ilil pipi p-Matththt äus-Hahn-GyGyG mymy nasium,
Schimimi melwiwiw esenstrtrt .r.r 24, 0711/1/1/ 6 08 30,0,0 www.w.w
fefef ririr en-le.de
Stutengarten Reitstst tadidid on Stuttgtgt art,t,t TaTaT lslsl trtrt arar ße 209,
0711/9/9/ 97 89 62626 , ab 03.03.2020,0,0 www.w.w stutengar
ten.de
Möhrohausen Jugendhdhd aus Möhririr nini gen, FiFiF lili derbrbr ahn-
plalal tztzt . 26,6,6 0711/716 82 84, moehririr nini gen@j@j@ ugend
haus.net,t,t www.w.w j.j. hjhj -moehririr nini gen.de
Ratzelbach KiKiK nini der- und Jugendhdhd aus Cafefef Ratztzt ,
UnUnU tertürkrkr hkhk eimimi , Margrgr aretenstrtrt .r.r 67,7,7 0711/3/3/ 3 65 23
40,0,0 Anmeldetag 21.03.2020,0,0 www.w.w cafefef rarar tztzt .de/
spielmlml obilili /l/l k/k/ ikik nini dersrsr pielslsl tadt-rarar tztzt elblbl ach
Neuropoli FlFlF alal minini goweg 24, Neugereut,t,t 0711/5/5/ 3
17 70,0,0 www.w.w neuropolilil .i.i de/

Nicht alle
Spielstädte sind

barrierefrei

Bereit für das Kommando: Die jungen Bürger von Möhrohausen
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Tiere & Natur
Stuttgart
Aventerra
ab 4 Jahre ILibanonstr. 3, Ost

Q0711/470 42 15 Hwww.aventer
ra.de xBüro: Mo-Fr 9-17 Uhr

gHeidehofstraße 
Aktive Ferien verbringen: Bei dieser
Organisation erlebnispädagogischer
Freizeiten gibt es nichts, was es
nicht gibt. Neu sind in diesem Jahr
die Ferien auf dem Reiterhof und ein
Zirkuscamp, bei dem diverse Tricks
und Kunststücke erlernt werden.
Der „Erlebnisraum Wald“ bietet Kin-
dern eine Führung durch die Wälder
des Stuttgarter Ostens.

Der Sonnenhof
für alle ISonnenhof 1, Mühl hau -
sen Q0711/507 46 20 Hwww.der-
sonnenhof.com xMo-Fr 10-19,
Sa+So 9:30-19 Uhr gHornbach
Spaß an der frischen Luft, umringt
von Tieren: Der Sonnenhof bietet
Reiterferien, Reitunterricht, Aben-
teuerfreizeiten und Kindergeburtsta-
ge. Auf der Bauernhof-Erlebnis- tour
kann man mit Tieren spielen und se-
hen, wie diese so wohnen. Beson-
dere Höhepunkte: Traktor fahren
und Ponyreiten.

Etzelfarm
5-14 Jahre IEtzelstr. 15-27, Süd

Q0711/649 94 80 Hwww.etzel
farm.de xDi-Fr 14-18, Sa 10-18,
Ferien: Di-Sa 10-18 Uhr gBopser
Wie wäre es mit Hüttenbauen,
Schaukeln oder einem Stockbrot-
abend mit der ganzen Familie? Ge-
meinsam mit den Mitarbeitern ler-
nen die Kids hier einiges über Tiere
und können mit Katzen, Zwergzie-
gen, Hühnern oder Hund Balu spielen.

Höhenpark Killesberg
für alle IStresemannstr., Nord

Q0711/21 69 38 04 Hwww.stutt
gart.de/hoehenpark-killesberg

gKillesberg-Messe 

Der Abenteuerspielplatz im Herzen
des Parks ermöglicht freies Herum-
tollen – schließlich sind weit und
breit keine Autos zu sehen. Im 
Streichelzoo können Kids Alpakas,
Schweine, Schafe, Ziegen und Hüh-
ner näher kennenlernen, die sich
meist über eine kleine Streichelein-
heit freuen .

Hoppla Hopp
Unterricht 4-7 Jahre; Ferien 7-
10 Jahre ISchützenhausweg 39,
Weilimdorf Q0711/806 27 86

Hwww.hopplahopp.net

xReitunterricht: Mo-Do 15-18 Uhr

gLandauer Straße 
Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf
Galopp. In der Reitschule können
die Kids zwischen Reitunterricht,
Voltigieren, Ausreiten, Pferde-Erleb-
nistagen oder Reiterferien wählen.
Wer immer noch nicht genug von
den eleganten Vierbeinern hat, tritt
den Hippolini Clubs für verschiede-
ne Altersstufen bei.

Jugendfarm Birkach
6-16 Jahre IAulendorfer Str. 50,
Birkach Q0711/457 09 22

Hwww.jugend farm-birkach.de

xDi-Fr 14-18:30, Sa 14-18 Uhr,
Ferien: Mo 14-18, Di-Fr 10-18 Uhr

gLerchenwiesen 
Die Verbindung zu Tieren und Natur
ist wichtig für die Entwicklung von
Kindern. Beim bunten und ab-
wechslungsreichen Programm der
Jugendfarm bleiben keine Wünsche
offen: Frühlingsfeste, Kutschfahrten
und Sommerfreizeiten helfen den
Kids, die Stadt hinter sich zu lassen
und die Natur in vollen Zügen zu ge-
nießen.

Jugendfarm Elsental
ab 6 Jahre I Im Elsental 3,
Kaltental Q0711/687 20 89

Hwww.elsental.de xMo-Fr 13:30-
17:30 Uhr, Ferien: Mo-Fr 9:30-17:30
Uhr g Im Elsental
Ob man nun malt, Brötchenteig
knetet oder Futter für die Tiere rich-
tet – hier findet jeder eine Aufgabe.
Sogar einen Lagerfeuerkreis gibt

es. Kinder, die sich um die Tiere
kümmern, haben eine ganz beson-
dere Verantwortung: Sie dürfen die
Hasen, Ziegen und Schafe füttern.

Jugendfarm Freiberg
6-16 Jahre IBalthasar-Neumann-
Str. 99 (Eingang: Eschbach 1),
Freiberg Q0711/840 22 15

Hwww.jugend farmfreiberg.de

xDi-Fr 14-18, Sa+Ferien 10:30-18
Uhr gFreiberg 
Auf der Jugendfarm Freiberg wird
gestreichelt, gefüttert, gesammelt
und auch gearbeitet. Dabei be-
schäftigen sich die kids mit Aufga-
ben, die auf der Farm anfallen und
verschiedenen Aktivitäten, um un-
terschiedlichste Impulse auszule-
ben. Eine Traktorfahrt darf natürlich
auch nicht fehlen. Wenn alles erle-
digt ist, gibt’s am Ende des Tages
Waffeln als Belohnung.

Jugendfarm Möhrin-
gen-Vaihingen
6-16 Jahre IBalinger Str. 111,
Möhringen Q0711/687 22 26

Hwww.jufa.de xDi-Sa 14-18 Uhr;
Ferien: Mo-Fr 10-18 Uhr

gMöhringen Bhf
Idyllisch gelegen, mit Hüttenbaube-
reich und Holz- und Metallwerkstatt,
werden junge Handwerker hier her-
ausgefordert. Die Spielangebote
und Ausflüge laden kleine Entdecker
ein und dank Hasen, Gänsen, Pfer-
den und  Eseln ist auch tierisch was
los. Besonders schön sind die re-
gelmäßigen Familientage.

Jugendfarm 
Stammheim
6-14 Jahre I Im Egerten,
Stammheim Q0711/ 807 08 20

Hwww.jugendfarm-stammheim.de

xSa 10-18, Apr-Sep: Di-Fr 14-
18:30; Okt-Mär: Di-Fr 14-18 Uhr,
Ferien: s. Website gStammheim 
Den süßen Ponys und Pferden, Kat-
zen, Hasen, Meerschweinchen, Zie-
gen und Hühner kann hier niemand
wiederstehen. Die Kinder kümmern
sich um die Tiere und im monatlich
wechselnden Programm finden alle

eine Aufgabe: Kochen, Basteln,
Garten- und Reitgruppen sind nur
einige Aktionen, auf die sich die Kin-
der freuen können.

Kinder- und Jugend-
farm Weilimdorf
6-14 Jahre I Im Wolfbusch 49,
Weilimdorf Q0711/838 22 60

Hwww.jugendfarm-weilimdorf.de

xMo-Fr 12-17 Uhr; Ferien: 8-16 Uhr

gWolfbusch
Der Garten der Jugendfarm lädt die
Kids ein, hübsche Blumen anzu-
pflanzen oder Beete anzulegen, die
handwerklich Geschickten sorgen
für die Instandhaltung der Farm. Ei-
ne Tierpatenschaft hilft den Kindern,
ein bleibendes Verantwortungsge-
fühl und eine tiefe, respektvolle Ver-
bindung zu Tieren zu entwickeln.

Kinder- und Jugend-
farm Zuffenhausen
6-14 Jahre IHirschsprungallee
15, Zuffenhausen Q0711/82 53 81

Hwww.jugendfarm-zuffenhausen.de

xDi-Sa 13:30-18, Ferien: Mo-Fr
10-18 Uhr gSchlotwiese 
Auf dieser Farm ist Abwechslung
angesagt: Das Programm ist jeden
Tag verschieden. Vom Familien-
schnuppertag mit anschließendem
Lagerfeuermachen und Stockbrot -
essen bis zum Bouldern und Biken
auf der BMX-Dirtbahn ist alles da-
bei. Außerdem dürfen die Farmkids
jeden Tag kostenlos reiten. 

Robinson Jugendfarm
Botnang
ab 6 Jahre IAm Buberlesbach
20/1, Botnang Q0711/69 81 15

Hwww.jufa-botnang.de xDi-Fr 13-
18, Sa 10-18Uhr; Ferien: Mo-Fr 10-
18 Uhr gBotnang
Eine Jugendfarm mit Tradition: Seit
mehr als 50 Jahren kommen Kinder
hierher, um sich in der Natur auszu-
toben. Enten, Meerschweinchen,
Hasen, Katzen, Ziegen und Schafe
unterstützen die Kids dabei. Ein
echtes Must-see ist die Schafschur,
bei der die Kinder lernen, wie Wolle
gewonnen wird.

Spielen
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Stadtteilbauernhof
6-14 Jahre I In den WaWaW nnen-
äckernrnr 27,7,7 Bad Cannstatt Q0711/
907 97 18 Hwww.w.w stadtteilili blbl auernrnr -
hof-f-f stutt gart.de xApr-Okt: Di-FrFrF
14-18, Sa 10-18 UhUhU r,r,r Nov-Mär: Di-FrFrF
13-17,7,7 Sa 10-17 UhUhU r,r,r FeFeF ririr en: s.
WeWeW bseite gNürnrnr bergrgr er Strtrt arar ße
Enten, Schafe, Ziegen, Hühner und
Pferde: Auf dem Stadteilbauernhof
dürfen Kinder mal so richtig Landluft
einatmen. Der Hof hat ein weitläufi-
ges Gelände aus Wiesen, einer
WeWeW rkstatt und einem Reitplatz, wo
sich Kinder so richtig austoben
können: ein waschechter Bauernhof
mit vielen Aufgaben und Bewoh-
nern.

Wilhelma
für alle IWiWiW lili hlhl elmlml a 13, Bad Cann-
statat tt Q0711/1/1 5/5/ 40 20 Hwww.w.w wiwiw lili hlhl el-
ma.deded xMäMäM r: 8:15-17 UhUhU r;r;r Apr+
Sepepe : 8:15-17 UhUhU r,r,r MaMaM i-i-i A-A- ugugu : 8:15-18
UhUhU r,r,r NoNoN v-v-v FeFeF b: 8:15-16 UhUhU r gWiWiWlili hlhl elmlml a
Der zweitartenreichste Zoo Europas
ist ein Stuttgarter TrTrT aditionsort für
kleine Tierfans. Doch nicht nur die
Tiere, sondern auch die Kinderturn-
welt, in der Kids lernen, sich wie Tie-
re zu bewegen, bildet ein echtes
Highlight. Die neu gestalteten Spiel-
plätze lassen Kids nicht nur über die
Tiere staunen.

Bad Mergentheim
Fauna Wildpark
für alle IWiWiW lili dpdpd arkrkr 1 Q07931/5/5/ 63
05 00 Hwww.w.wwiwiw lili dldl tdtd itit eiei rprpr arkrkr .k.k deded x14.

MäMäM r-1.1.1 NoNoN v:v:v tätät gägä l.l.l 9-18 UhUhU r,r,r 2. NoNoN v-v-v 12121 .
MäMäM r:r:r Sa+So 10:30-17 UhUhU r gWiWiW lili dldl pdpd arkrkr
Der Wildtierpark in Bad Mergent-
heim bietet ein Zuhause für über 70
Tierarten. Familien, die über Nacht
bleiben wollen, werden in den Tür-
men der Koboldburg untergebracht,
die tagsüber ein riesiger naturbelas-
sener Erlebnisspielplatz ist.

Ludwigsburg
Jugendfarm
Ludwdwd igsburg
6-14 Jahre IRiedldld e 3 Q07141/8/8/ 7
94 07 Hwww.w.w j.j. ugendfdfd afaf rmrmr -ludwiwiw gigi s
burgrgr .de xSommer: Mo-FrFrF 13-18,
Sa+FeFeF ririr en 11-18 UhUhU r; WiWiW nini ter: Mo-FrFrF
13-17,7,7 Sa+FeFeF ririr en 11-17 UhUhU r

gBrünnersrsr trtrt arar ße
WeWeW r dem Großstadtrummel für kur-
ze Zeit entfliehen möchte, ist auf der
Jugendfarm Ludwigsburg genau
richtig. Mitten im Grünen bietet das
riesige Gelände jede Menge Platz
zum Tischtennis, Basketball-, VoVoV lley-
bal-l und Fußballspielen. Im Som-
mer lockt der Bau der WaWaW sserrut-
sche oder das Zeltlager. Kleine Tier-
liebhaber dürfen natürlich auch
beim VeVeV rsorgen der Stalltiere und in
der Scheune helfen.

Märchengarten
für alle IMömpelglgl ardsdsd trtrt arar ße 28

Q07141/9/9/ 7 56 50 Hwww.w.w blueba.
de x22. Mär-3. Nov tägl. 9-18 UhUhU r

gBlühendes Barock
Wie sieht das Dornröschen aus?
Und wer ist Rübezahl? Antworten

auf diese und viele weitere Fragen
bekommen Kids im Märchengarten
im Blühenden Barock. Prinzessinen
und fantastische WeWeW sen wie Kobol-
de entführen die Kids hier in die
spannende WeWeW lt des verwunsche-
nen Parks.

Murrhardt
Naturparkzentrum
für alle IMarkrkr tptpt lalal tztzt 8 Q07192/2/2/ 1
37 77 Hwww.w.w naturprpr arkrkr -sfw.w.w de

xMo, Di+Do 9:30-12:30+14-16,6,6 FrFrF
9:30-12:30,0,0 Sa 10-13, So+FeFeF iert.
13-16 UhUhU r gMurrrrr hrhr ardt Bhf
Beim Eulen-T-T- V kann man hier den
Vögeln bei der Brut zusehen, lernen
wie ein Mühlrad eigentlich funktio-
niert, WaWaW ldgegenstände ertasten
und erriechen und die einzelnen
Stimmen der WaWaW ldvögel identifizie-
ren. Die Naturpark-Erlebnisschau
bringt Kids nun schon seit 10 Jahren
alles rund um Flora und Fauna un-
serer Wälder nahe.

Welzheim
Eins+Alles - Erfah-
rungsfeld der Sinne
für alle ILaufefef nmühle 8 Q07182/
80 07 77 Hwww.w.w einini s-und-alllll es.de/

xMär: Di-FrFrF 8:15-13+14-16:30 UhUhU r,r,r
Apr-8. Nov: Mo-FrFrF 8:15-13+14-16:30
UhUhU r,r,r 9. Nov-13. Dez: Di-FrFrF 8:15-13
UhUhU r,r,r FeFeF ririr en: 8:15-13 UhUhU r

gLaufefef nmühle
Spaß und Action für Kids mit allen
Sinnen: In der Natur des WeWeW lzhei-

mer WaWaW ldes gibt es einiges zu rie-
chen, tasten, schmecken, hören
und sehen. Eltern können sich erho-
len, während die Kids in eine andere
WeWeW lt eintauchen. Am besten bringt
man viel Zeit mit, denn es gibt immer
wieder etwas Neues zu entdecken.

Indoorparks
Stuttgart
Skatehalle Stuttpark
ab 6 Jahre IKeKeK gelenstrtrt .r.r 19, Bad
Cannstatt Q0711/ 55 37 27 58

Hwww.w.w stuttptpt arkrkr .k.k net xDi+FrFrF 15-22,
Mi 15-17+20-22, Do 15-18, Sa 14-
23, So 14-22 UhUhU r gBad Cannstatt
Bhf t5-6,6,6 -
Let’s skate! Nicht nur die Profis trau-
en sich hier auf die Rampe: Auch
Anfänger können sich mit dem Brett
auf 750 Quadratmetern ins VeVeV rgnü-
gen stürzen. Der Stuttpark steht für
eine Bewegung aus den 80ern, die
den öffentlichen Raum Stuttgarts
für Skater entdecktktk e. Bis heute wird
diese Begeisterung an den Nach-
wuchs weitergegeben.

Sprungbude
ab 8 Jahre IZiZiZ egelblbl rennersrsr trtrt .r.r 17,7,7
Bad Cannstatt Q0711/1/1/ 8 42 41 80

Hwww.w.w sprungbude.de xDi-Do 15-
21,1,1 FrFrF 14-21,1,1 Sa 10-21,1,1 So 10-20 UhUhU r

gHaHaH upupu tftft rfrf irir edhdhd of t13,-/Stunde
Action pur und jede Menge gute
Laune: In der Sprungbude warten

Deine Aufgaben: 
 Haushalts- und Alltagsorganisation

 Hilfestellung bei Erziehungsmaßnahmen

 Feste Bezugsperson für Kinder und Erwachsene

 Ernährungsberatung

 Hilfestellung bei finanziellen Problemen

 Kommunikation mit Ämtern


Wir bieten Dir:

 Eine umfassende Einarbeitung 

 und regelmäßiger Austausch im Team

 Sicherheit eines großen, innovativen Pflegedienstes

 Individuelle Arbeitsmodelle

 Übertarifliche Wochenendzuschläge

 Übertarifliches Urlaubsgeld + Einspringprämie

 Großes Fortbildungsangebot

 Supervision, Gesundheitsförderung, Jobrad

Sozialstation

Du möchtest: 
 Bessere Arbeitszeiten als in der Gastronomie

 Weniger Stress als im Kindergarten/KITA

 Familienfreundlichere Arbeitsbedingungen als im

 Einzelhandel oder der Industrie


Du bringst mit: 
 Du bist Familien- bzw. Kinderpfleger/in, Erzieher/in,

 Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger

 oder eine Hauswirtschaftliche Fachkraft

 Freude am Umgang mit Menschen,

 insbesondere mit Kindern in allen Altersklassen

 Kenntnisse in Ernährungslehre und Nahrungszubereitung

 Erfahrungen bei werterhaltenden Maßnahmen

 Zeitliche Flexibilität, insbesondere nachmittags

 Führerschein

Zur Verstärkung unseres Teams für den Bereich Familienpflege suchen wir  

Familienpfleger m/w/d

Bitte sende uns Deine Bewerbung an: bewerbung@sozialstation-leonberg.de. 

Weitere Auskünfte erhältst Du von unserer Personalabteilung, Tel. 07152/9203-50, Pflegeverbund Strohgäu-Glems gGmbH, In der Au 10, 71229 Leonberg

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Als größter Anbieter 
von ambulanter Pflege 
in der Region versor-
gen wir täglich 1500 
Klienten.  
Wir bieten Hausnotruf, 
Fahrdienste, Alltags-
hilfe und Betreuungs-
gruppen an.



sechs Bereiche darauf, ausprobiert
zu werden. Die schönsten und
höchsten Hüpfer können auf mehr
als 80 TrTrT ampolinen geübt werden.
Attraktionen wie 3D-Völkerball und
Basketball sind sowohl an verreg-
neten TaTaT gen als auch bei der näch-
sten Party ein wahres VeVeV rgnügen.

Winterspielplatz WeWeW st
0-3 Jahre IFoFoF rsrsr tstst trtrt .r.r 72, WeWeW st

Q0711/62626 0 29 91 Hwww.w.w beththt el-
kikik riri che.de xNov-FeFeF b: Di+Do 9:30-
12, Mi 15-17:30 UhUhU r gRosenbergrgr -
/J/J/ ohannesstrtrt arar ße t frfrf ei
WeWeW nn es draußen mal wieder viel zu
kalt ist, ist das kein Grund daheim zu
bleiben: Auf dem Winterspielplatz
gibt’s verschiedene Spielgeräte, ein
Bällebad und eine Matratzen-Ecke -
alles drinnen. Eltern können ihre
Kinder dabei ganz entspannt von
der Kaffee-Ecke aus beobachten.

Adelberg 
Spieleland Adelberg
für alle IKlKlK osterprpr arkrkr 3-5

Q07166/6/6 4/4/ 04 Hwww.w.w spielelalal nd-
adeded lblbl ergrgr .deded xOkt-MäMäM r: Mo-FrFrF 14-19,
Sa, So+FeFeF ieiei rt.t.t 10-19 UhUhU r,r,r FeFeF ririr eiei n:
tätät gl.l.l 10-19 UhUhU r,r,r Apr-Sep: Mo-FrFrF 14-
19, Sa, So+FeFeF ieiei rt.t.t 11-19 UhUhU r,r,r FeFeF ririr eiei n:
tätät gl.l.l 11-19 UhUhU r gAbzwewew igigi beimimi
KlKlK olol ster t3,50-7,7,750
In dem actiongepackten Spieleland
wird den Kids sicher nie langweilig:
VoVoV n Hüpf- und Kletterburgen über
Airhockey und Rutschbahnen bis
hin zum Tischkicker, einer Geister-
bahn und TrTrT ampolinen hat die In-
door-Spaßhalle einiges zu bieten.
Einmal in der Stunde kann man mit
der Safari-Eisenbahn fahren.

Asperg
Simigo
für alle IBahnhofsfsf trtrt .r.r 95

Q07141/5/5/ 07 87 02 Hwww.w.w simimi i-
golf.f.f de xMi+Do 15-20:30,0,0 FrFrF 15-
22, Sa 12-22, So 12-19 UhUhU r

gAspergrgr t6,6,6 90-9,90,0,0 bisisi 5 JaJaJ hre
frfrf ei
Unter Schwarzlicht eine Partie Mi-
nigolf gefällig? Umgeben von leuch-
tenden Farben und faszinierenden
3D-Effektktk en kann man auf über 500
Quadratmetern in fantastische The-
menwelten eintauchen. Die 18 Bah-
nen stellen eine spaßige Herausfor-
derung für Jung und Alt dar.

Backnang
Funpark Waldrems
0-17 Jahre IDonaustrtrt .r.r 3

Q07191/8/8/ 9 93 36 Hwww.w.w fufuf nparkrkr -
wawaw ldrdrd ems.de xMo-FrFrF 14-19, Sa,
So+FeFeF iert. 10-19, FeFeF ririr en 10-19 UhUhU r

g Isarsrsr trtrt arar ße t3,90-7,7,750,0,0 bisisi 2
JaJaJ hre frfrf ei
Für Knirpse ist der Funpark mit ver-
schiedenen Springburgen, einer
Röhrenrutsche und Tischkicker ge-
nau das Richtige zum Herumtollen.
Die Fahrgeräte bringen dabei ein
bisschen Freizeitparkflair nach
WaWaW ldrems. Im lustigen Bällebad
und in der Mini-Fahrschule kann
man schon mal die Zeit vergessen.

Fellbach
Loop Sportzentrum
ab 4 Jahre IBühlslsl trtrt .r.r 145

Q0711/1/1 5/5/ 78 25 18 Hwww.w.w svfvfv efef lllll
bach.deded xMo-FrFrF 8-22:30,0,0 Sa 11-20,0,0
So 9-18 UhUhU r+n. VeVeV rerer inini b. gRems-
Murrrrr -Center t8-10,0,0 -
Die Bewegungslandschaft des
Sportzentrums bietet vielfältige
Möglichkeiten für die Kids, um sich

mal so richtig auszutoben. Ein ech-
tes Highlight: die Schnitzelgrube,,
in die man gefahrlos hineinspringen
kann. Aber auch die Boulderwand,
das Actioncenter und eine große
Auswahl an TuTuT rngerätätä en lassen kekek ine
Langeweile zu.

Soccerolylyl mp Fellbach
ab 5 Jahre IBlumenstrtrt .r.r 21

Q0711/3/3/ 42 69 90 Hwww.w.w soccer-
olylyl mymy p.de xMo-FrFrF 10-1, Sa,
So+FeFeF iert. 8-1 UhUhU r gFeFeF lllll blbl ach Bhf

t50,0,0 -/Stunde
Im Winter draußen kicken ist nicht
der Knaller. VeVeV rzichten muss man
auf den Ballsport dank des Soccer-
olymp trotzdem nicht. Neben klas-
sischem Hallenfußball gibt es auch
Bubble Soccer: Die TeTeT ilnehmer krie-
chen in große, luftgefüllte Bälle –
und müssen dann das Runde ins
Eckige befördern.

Tobidu
ab 2 Jahre ICarlrlr -ZeZeZ isisi s-Strtrt .r.r 4

Q0711/1/1 5/5/ 1 89 25 37 Hwww.w.w totot bi
du.deded xMo-FrFrF 14-19,9,9 Sa, So+FeFeF ieiei rt.t.t
10-19 UhUhU r;r;r FeFeF ririr eiei n: 10-19 UhUhU r+n.
VeVeV rerer inini b. gHöhenstrtrt arar ße t4,90-7,7,790

Ein aufregender TaTaT g voller Spiel,
Spaß und Action gefällig? Dann ab
ins ToToT bidu! Ein freundliches TeTeT am
und tolle Spielgeräte warten hier auf
die Kids. Dazu gibt’s die Möglich-
keit, an ausgewählten TaTaT gen wie
dem „Oma & Opa Day“ mit den
Kids kostenlos mit zu toben – immer
mittwochs sind die Papas an der
Reihe.

Filderstadt
Sprungbude
Filderstadt
ab 8 Jahre I Im WeWeW ilili erhrhr au 6

Q0711/4/4/ 8 96 07 70

Hwww.w.w sprungbude-fifif lili dersrsr tadt.de

xMi+Do 16-20,0,0 FrFrF 15-20,0,0 Sa 10-
21, So 10-18 UhUhU r t7,7,750-29,-
Springen und toben wie ein Ninja –
das können kleine Actionhelden in
der 2019 neu eröffneten und welt-
weit größten TrTrT ampolinhalle in Fil-
derstadt. Auf über 8500 Quadrat-
metern geht’s hoch hinaus, wäh-
rend beim 3D-Völkerball geschickt
ausgewichen werden muss. In den
Ninja-Parcours ist echtes Geschick
gefragt.

62 Spielen

Arthur (2) mit Katrin Dietrich vom
Internationalen Trickfifif lm-Festivivi al
Stuttgart
Die schönsten Abenteuer erleben wir im...Stadt-
palais in S-Mitte, ein Ort, der uns immer wieder über-
rascht. VoVoV m Planschen, bis Schlittenfahren, über die
Baustelle... Die Aktionen machen Spaß und geben In-
spirationen. Und sind zudem für jeden frei zugänglich!
Unser Lieblingsspielplatz ist... der Spielplatz Hes-
lacher WaWaW nd in S-Mitte (Bild), der ist herrlich unauf-
geregt. Direkt am WaWaW ldrand bietet er vor allem eines:
Platz! Zum ToToT ben, Roller fahren und Ballspielen. Es
gibt nur einen WeWeW rmutstropfen: Die Skateanlage und
einige Spielgeräte sind schon in die Jahre gekommen.
Unser Lieblingsplatz an der frischen Luft...ist die
Etzelfarm in S-Süd. Ein Stück heile WeWeW lt mit freilau-
fenden Schweinen, Ziegen und Hühnern. Ein Paradies
für kleine Abenteurer. Und so ein freundliches und
hilfsbereites TeTeT am!

FFFaFFaF mmF mFF mFamaamaFaF mFaFFaF mFaF iimimmim lliliili iilillil eeieiiei nneneene --TT-T--T-TiTTiT ppT pTT pTTiT pTiTTiT pTiT ppT pTT pT ppppppT pT pT pTT pT pT pT ssT sTT sTT pT sT pTT pT sT pT



Freiberg
Jumpinn
0-12 Jahre IWaWaW senstrtrt .r.r 35

Q07141/2/2/ 7 17 40 Hwww.w.w j.j. umpinini n-
frfrf eibibi ergrgr .de xMo-FrFrF 14-19, Sa,
So,FeFeF iert.+FeFeF ririr en 10:30-19 UhUhU r

gBeihihi inini ger PlPlP alal tztzt t2,50-5,50
Der Freizeitpark erstreckt sich über
eine Hallenfläche von rund 2000
Quadratmetern, und bietet damit
richtig viel Platz zum Herumtollen.
Das Riesenlabyrinth, ein Ball-Pool
und die Riesenrutsche sind nur ei-
nige der Attraktionen.

Kirchheim/Teck
Kikimondo
2-12 Jahre IDettitit nini ger Strtrt .r.r 136

Q07021/5/5/ 98 00 Hwww.w.w kikik kiki ikik mimi on
do.de xMo-FrFrF 14-19, Sa, So,
FeFeF iert.+FeFeF ririr en 10-19 UhUhU r gSüd-
bahnhof t4-8,-
Südsee-Abenteuer auch dann,
wenn die WeWeW tterlage alles andere
als Urlaubsgefühle verspricht? Auf
der Insel Kikimondo warten die Pi-
raten und der Dschungel schon dar-
auf, entdeckt zu werden. Auch der
WaWaW bbelberg und die TrTrT etautobahn
sowie eine Kletterburg wollen aus-
probiert werden.

Köngen
Funpark Köngen
2-12 Jahre I ImImI manuel-MaMaM ieiei r-Strtrt .r.r 3

Q07024/4/4/ 6 66 54 Hwww.w.w fufuf nparkrkr -
koengen.de xMo-FrFrF 14-19, Sa, So,
FeFeF iert.+FeFeF ririr en 10-19 UhUhU r gWiWiW lili -
helmlml -Maier-Strtrt arar ße t4,50-8,50,0,0 bisisi
1 JaJaJ hr frfrf ei
Hier kommt die ganze Familie voll
auf ihre Kosten. Für die Minis gibt’s
einen Extrabereich mit Bällebad,
im TrTrT ampolinpark geht’s hoch hin-
aus. WeWeW r seinen Kindergeburtstag
einmal ganz besonders feiern möch-
te, findet hier Angebote, bei denen
man sich nicht einmal um die
VeVeV rpflegung kümmern muss.

Kornwestheim
Ravava ensburger
Kinderwelt
0-14 Jahre IBahnhofsfsf trtrt .r.r 2
(W(W( eWeW tte-Center)r)r Q07154/1/1/ 78 58 70

Hwww.w.w rarar vensburgrgr er-kikik nini derwelt.de

xFrFrF -So, FeFeF iert.+FeFeF ririr en 10-18 UhUhU r

gAn der WeWeW tte t11,50-14,-

Im Bällebad abtauchen, in der Spie-
le-Erfinder-Werkstatt kreativ sein
oder doch im Plitsch-Platsch-Pin-
guin-Karussell herumwirbeln? All
das und vieles mehr geht in der Ra-
vensburger Kinderwelt. Kleine
Glücksritter können an der ToToT mbola
teilnehmen oder mit dem Maskott-
chen Ravo durch die Halle toben.

Leinfelden-
Echterdingen
Bambilicious
0-5 Jahre IKaKaK nalslsl trtrt .r.r 6 Q0711/76
10 34 00 Hwww.w.w bambilili ilil cious.de

x tägl. 10-18 UhUhU r

gWaWaW ldhdhd ornrnr strtrt arar ße t4-6,6,6 -
Klettern und Laufen lernen können
die Kleinen im Krabbelbereich, den
Baby-Bereich haben die Minis ganz
für sich. WeWeW r verhindern will, dass
zu Hause neu tapeziert werden
muss: An den Wänden vor Ort kön-
nen sich Kids kreativ austoben.
Währenddessen genießen die Gro-
ßen Kaffee und Kekse.

Ludwigsburg
Kikolino
1-13 Jahre IFrFrF irir edenstrtrt .r.r 91

Q07141/4/4/ 88 16 64 Hwww.w.w kikik kiki olilil
no.de xMo-Do 14-19, FrFrF 10-19, Sa,
So, FeFeF iert.+FeFeF ririr en 10:30-19 UhUhU r

gDaimimi lersrsr trtrt arar ße t3,90-7,7,790
Das Spieleparadies bietet den Kids
satte 2500 Quadratmeter Platz. Im
Comfyland können sich Kinder mit
alters- und entwicklungsgerechten
Lernspielen beschäftigen. Rasant
wird es für die Größeren auf der Po-
wertower-Rutsche über zwei Stock-
werke oder in den Elektro-Karts.

Ostfildern
MM Craftftf s
Bogensport Center
ab 6 Jahre IZeZeZ ppelilil nini strtrt .r.r 42

Q0711/8/8/ 4 98 98 92

Hwww.w.w mmcrarar ftftf stst .de xMo-Sa 9-21
UhUhU r,r,r So+FeFeF iert. n. VeVeV reinini b.

gHeumaden t6-8,50
Mit Leih-Bogen und Pfeilen ausge-
rüstet können sich Kids in der tradi-
tionsreichen Sportart üben. Für eine
spannende Atmosphäre sorgen le-
bensgroße Fantasy- und Wildtiere,
die die Besucher in eine mystische
WeWeW lt katapultieren und die Szenerie
noch echter wirken lassen.

Rutesheim
Freestylyly e Academymym
Kinderbereich ab 0 Jahre, Halle
ab 6 Jahre IDreschersrsr trtrt .r.r 54

Q07152/3/3/ 19 58 90 Hwww.w.w frfrf eestytyt
leacademymym -stuttgtgt art.com xMo-FrFrF
14-21,1,1 Sa 11-19,9,9 So 11-13 UhUhU r

gDrerer schersrsr trtrt arar ße tKoKoK mplelel ttetet Halllll e
ab 7,7,7-, Skakak tebereich ab 3,-
Skaten wie die Großen: In der Free-
style Academy kann man verschie-
dene TrTrT ainings und WoWoW rkshops be-
suchen. Nicht nur Skater, sondern
auch TrTrT ampolinspringer und BMX-
Fahrer kommen hier auf ihre Kosten.
Für die unter 6-Jährigen gibt es ei-
nen eigenen Kinderbereich.

Sindelfingen
Sensapolis
ab 3 Jahre IMelllll ilil -Beese-Strtrt .r.r 1

Q07031/2/2/ 04 85 30 Hwww.w.w sensa
polilil sisi .de xMo-FrFrF 12-19:30,0,0 Sa, So,
FeFeF iert.+FeFeF ririr en 10-19:30 UhUhU r

gCalwer Strtrt arar ße t20,0,0 50
WeWeW r dem Alltag für ein paar Stun-
den entkommen will, der ist im In-
doorpark Sensapolis an der richti-
gen Adresse. In einer interaktiven
Ausstellung kann der WeWeW ltraum ent-
deckt werden, im Hochseilgarten
geht’s hoch hinaus, und auf dem Pi-
ratenschiff gehen schon die Dreijäh-
rigen auf Beutezug. Bei einem 360-
Grad-Rundgang auf der WeWeW bseite
können sich Gäste vorab einen er-
sten Eindruck machen.

Freizeitbäder
Badkap
IBeibibi ruck 1, Alblbl stadt Q 074747 31/9/9/ 8
14 70 Hwww.w.w badkdkd akak p.de xMo-
Do+So 9-22, FrFrF +Sa 9-23 UhUhU r

gBadkdkd akak p Beibibi ruck t4,90-16,6,6 90
Badespaß mit erhöhtem Fun-Fak-
tor: Auf mehreren großen Rutschen
geht es rasant durchs WaWaW sser. WeWeW -
niger schnell kommt man im Bran-
dungsbecken im Kampf gegen die
künstlich erzeugten WeWeW llen voran. In
den Sommermonaten kann sich
auch im zugehörigen Freibad aus-
getobt werden. Wer es ruhiger
mag, legt sich in das 34 Grad heiße
Relax-Becken im Innenraum.

Spielen 63636

WELT
WEIHNACHTS

CIRCUS
STUTTGART

www.weltweihnachtscircus.de

Als Deutschlands größtes Zirkusereignis 
begeistert der Weltweihnachtscircus 
auf dem Cannstatter Wasen seit über 
einem Vierteljahrhundert mit Spannung, 
Premieren und Sensationen. Jedes Jahr 
über Weihnachten und Neujahr glänzen 
bei den „Olympischen Spielen des Zirkus“ 
internationale Festivalgewinner mit 
Akrobatik, Schönheit, Stunts und Welt-
rekorden. 
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Gerade im Kindesalter ist die Ernährung enorm
wichtig und entscheidend für eine gute Entwick-
lung. Studien zeigen, dass vegan lebende Eltern
ihre Kinder oft ebenso ernähren möchten. Das
stößt häufig auf Unverständnis. Ist diese Reaktktk ion
begründet?
Ernähren Eltern ihre Kinder nur pflanzlich, birgt
das tatsächlich gesundheitliche Risiken – so
auch die Einschätzung von Martin Holder, Leiten-
der Oberarzt am Klinikum Stuttgart. „Es können
schwere, teils lebensbedrohliche Mangelzustän-
de bei Kindern, speziell Kleinkindern, durch eine
vegane Ernährung ohne ausreichende Substitu-
tion und Überwachung auftreten. Je jünger das
Kind ist, desto schwieriger und auch medizinisch
kritischer ist eine rein vegane Ernährung“, erklärt
er. Holder betont, dass Kinder und Jugendliche
unabhängig von der Ernährungsform stets aus-
reichend mit Eiweiß, Kohlenhydraten, Fetten,
Vitaminen und Mineralstoffen versorgt sein müs-
sen. „Dies ist bei rein veganer Ernährung ohne
Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminsupple-
menten nicht zu erreichen.“
Auch die Empfehlung der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) ist eindeutig. In ei-
nem Positionspapier der DGE heißt es: „Für
Schwangere, Stillende, Säuglinge, Kinder und
Jugendliche wird eine vegane Ernährung nicht
empfohlen“. Experten sehen vor allem eine nicht
ausreichende Aufnahme des Vitamins B12 als
kritisch an, da es ausschließlich in tierischen Le-
bensmitteln enthalten ist. Eine B12-arme Ernäh-
rung kann unter anderem zu Störungen der Zell-
funktion und Muskelschwäche führen. „Die VeVeV r-
sorgung kann mit TaTaT bletten oder TrTrT opfen erreicht
werden. Auch eine Vitamin B12-enthaltende
Zahnpasta kann helfen, da das Vitamin schon
über die Mundschleimhaut aufgenommen wer-
den kann“, erklärt Holder. Besser ist es aber, ab
und zu tierische Produkte wie Fisch, Milch oder
Eier zu sich zu nehmen.
„Regelmäßige, mindestens
einmal jährliche Kontrollen
der entsprechenden Blut-
werte von Eiweiß, Vitaminen
– insbesondere B12, B2, D
– Folsäure, Zink, Eisen, Jod
und Calcium sollten durch-
geführt werden“, so der Ex-
perte.
Eine ausreichende Nährstofffff -
versorgung ist nicht nur für die Kinder wichtig,
sondern auch für schwangere und stillende Frau-
en. „WeWeW nn Mütter sich schon vor und während

der Schwangerschaft über Jahre vegan ernährt
haben, sind die Speicher an Mikronährstoffen oft
nicht mehr ausreichend gefüllt, um auch dem
Kind im Mutterleib genügend VoVoV rrat für die ersten
Lebensmonate mitzugeben“, betont Ernährungs-
beraterin Petra Funk-Wentzel, die Eltern zur
Säuglings- und Kinderernährung in ihrer Praxis

in Sillenbuch berät.
Oberarzt Holder versteht
den grundsätzlichen Impuls,
sich bewusster zu ernähren.
Doch bei der Umsetzung rät
er zur VoVoV rsicht: „Ich begrü-
ße, dass Eltern und Jugend-
liche sich mit gesunder Er-
nährung auseinandersetzen.
Der spontane und unbeküm-

merte Umgang mit Essen kann durch aufwändige
Diäten jedoch massiv gestört werden. Außerdem
sind viele auf dem Markt erhältliche Ersatzpro-

dukte hoch verarbeitete Lebensmittel. WaWaW s viele
vergessen: Bis aus einer grünen Sojapflanze ein
Milchersatz entsteht, ist viel ‚Lebensmittelchemie‘
passiert“, erklärt er.
Auch die DGE ist kritisch: „VeVeV gane Fertig- und
Ersatzprodukte sind teilweise hoch verarbeitete
Produktktk e mit viel Zucker, Speisesalz, Fett und Zu-
satzstoffen. Solche Lebensmittel können ernäh-
rungsphysiologisch ungünstig und daher nicht
unbedingt gesundheitsfördernd sein“, so DGE-
Ernährungsexpertin Silke Restemeyer.
Für den Mediziner Holder ist klar: „VoVoV r einer Um-
stellung sollte auf jeden Fall eine Ernährungsbe-
ratung bei einer schulmedizinisch geschulten
Fachkraft erfolgen. Außerdem empfehle ich die
Rücksprache mit dem betreuenden Kinderarzt,
ob eine solche Ernährungsumstellung überhaupt
bei dem Kind möglich ist oder medizinische
Gründe dagegen sprechen.“ Stefanie Paprotka

Kontrolle
ist das
A und O

Soja statt Schniposa?
Viele Erwachsene ernähren sich aus moralischen und gesundheitlichen Gründen oder der Umwmwm elt zuliebe vegan. Doch ist vega-
ne Ernährung auch für Kids sinnvnvn oll und gesund? Gesundheitsexperten erklären, was Eltern wissen und beachten sollten.
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Welche Eltern kennen das nicht:
Bei Lalelu-Gedudel sträuben sich
nach dem Millionsten Mal hören die
Nackenhaare. WeWeW m der penetrante
Ohrwurm nach stundenlangem Zu-
Bett-Bringen genauso zum Hals
raushängt, wird zu schätzen wissen,
dass Produktdesigner Michael
Heimrich dem nun ein Ende berei-
ten will. „Es ist aus eigenem Leid
entstanden und jetzt meine Leiden-
schaft“, sagt er über seine Entwick-
lung einer digitalen Spieluhr mit
Akustikcovern von Rock- und Pop-
songs.
Er selbst kommt aus der „Alternati-
ve-Rock-Ecke“ und machte sich auf
die Suche nach geeigneten Ein-
schlafmöglichkeiten für seine Kin-
der. Fündig wurde Heimrich bei Mu-
sikproduzenten, die ihre Lieblings-
songs als akustische Coverversio-
nen mit Xylophon und Vibraphon
eingespielt hatten. „Ab da hab ich

dann auch gerne die Kinder ins Bett
gebracht“, erklärt der Musikliebha-
ber schmunzelnd.
Nachdem er sich mit einer beein-
druckenden Auswahl an Akustik-
CDs mit seinen und den Lieblings-
liedern seines Sohns Philipp einge-
decktktk hatte, begann er Einschlafmix-
tapes von ACDC über Bob Marley
bis zu den The Beatles an Freunde
zu verschenken.
Da die Zukunft von Musik aber nun
mal nicht in CDs liegt, machte er
sich auf, um beim Start-up-Week-
end der Hochschule der Medien
Mitstreiter zu finden. Aus einem
Mp3-Player, einem Lautsprecher
und einem Kuscheltier entstand ein
Prototyp der coolen Spieluhr, der
sehr gut in Stuttgarts Kinderläden
ankam.
Per Crowdfunding wurde quasi
über Nacht die Produktion von 700
Spieluhren finanziert. Die ersten Ex-

emplare werden im September
2020 an die Kunden ausgeliefert.
Heimrichs Stoffspieluhren haben
verschiedene Charaktere, gemein-

sam bilden sie die Band „Rockies“.
Darunter die Tierchen Peter the Fox,
Jay the Bear, Eddie the Lion und Ivy
the Rabbit.
Ende des Jahres sollen 200 Songs
im Shop auf der WeWeW bseite verfüg-
bar sein, mit denen Eltern die Song-
auswahl auf dem integrierten Mp3-
Player mit Lieblingsliedern aus ei-
nem breiten Repertoire von Rock-

bis Popmusik bestücken können.
Die kleinen Freunde können dann
mit Musik „geladen“ werden, über
einen Timer wird die Dauer einge-
stellt. „Die Rockies sollen Freunde
fürs Kind werden und möglichst
langlebig sein“: Später sollen Kin-
der ab zwei Jahren auch Hörbücher
und Kinderlieder herunterladen kön-
nen.
„Ist Klassik nicht besser für das
Kind?“, wird der Produktdesigner
oft gefragt. „WeWeW r sich nicht vorstel-
len kann, dass man zu ACDC ent-
spannt einschlafen kann – dem
kann ich versichern: es geht ganz
gut.“ In einem nächsten Schritt
möchte Heimrich einen eigenen On-
line-Shop aufbauen und Fachhänd-
ler an Bord holen. Aber das ist bis-
lang noch Zukunftsmusik.

Viviana Bastone

www.w.w rockmkmk ymym sysy leep.com, www.w.w start
nexexe t.com/r/r/ ockmkmk ymym sysy leep

ACDC zum Einschlafen

Die Rockies
peppen die
Spieluhr auf

VoVoV n Highwhwh ay to Hell bis Stairway to Heavava en: Michael Heimrich, VaVaV ter und Produktdesigner, will das übliche Lalelu von
Spieluhren durch coole Rock- und Pop-Hymnen ersetzen.
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Im Kaufrausch für die Kids 
Für die Kleinen wollen wir natürlich nur das Beste. Dabei ist das Beste doch eine rosige Zukunft mit vier Jahreszeiten und
Schneemannbauen im Winter. Glücklicherweise gibt es Shops in Stuttgart und Region, denen die Umwelt und faire
Produktionsprozesse genauso am Herzen liegen, wie Design und Langlebigkeit wunderschöner Kindersachen. 

Nicht nur, indem man öfters mal mit dem Fahrrad
fährt oder weniger Fleisch isst, kann man die Um-
welt schonen und etwas zum Klimaschutz beitra-
gen. Auch im Kleiderschrank macht die Auswahl
der Mode einen Unterschied.
Und das schon in jungen Jah-
ren, denn schicke und trotz-
dem nachhaltige Looks gibt
es in Stuttgart schon für die
Kleinsten. 
Sollte man also zum nachhal-
tigen aber meist teureren La-
bel greifen, obwohl der Nach-
wuchs so schnell groß wird?
Katharina Reichardt aus Ostfildern ist davon
überzeugt. Denn auf die Langlebigkeit kommt es
an und die geht meist mit hochwertigen und
nachhaltigen Herstellungsprozessen einher. 

Mit ihrem Label Von Pfauhausen (Bild) hat Rei-
chardt genderneutrale Jacken und Overalls für
die Kleinen auf den Markt gebracht. 
In der Produktion Abstriche zu Kosten der Um-

welt zu machen? Das kam für
die Designerin nicht in Frage:
Die verarbeitete Schurwolle
stammt von Schafen aus artge-
rechter Tierhaltung. Für die Bio-
Baumwolle fällt ein geringerer
Wasserverbrauch an, außerdem
wird auf chemischen Dünger
verzichtet. „Die Wolle ist at-
mungsaktiv und sehr langlebig.

Wer eine Größe größer kauft, kann das gute
Stück mindestens zwei Saisons tragen“, erklärt
Reichardt. Danach empfiehlt die Designerin, den
Einteiler einfach weiterzugeben. 

Das fällt bei Unisex-Teilen besonders leicht, des-
halb setzt auch der Kinder-Shop Kleine feine Leu-
te im Stuttgarter Süden auf Klamotten, die so-
wohl von Jungen als auch von Mädchen getragen
werden können. 
Inhaberin Katherina Kopp verkauft nur Klamotten
von Labels aus Europa, die auf eine umweltbe-
wusste und faire Produktion achten und hoch-
wertig verarbeitet sind, sodass sie weitervererbt
werden können, wenn die eigenen Kids rausge-
wachsen sind. Im Sortiment finden sich Natur-
stoffe in gedeckte Farben wie Senfgelb, Grau-
blau, Khaki und Altrosa. An „typisch Junge“ oder
„nur für Mädchen“ denkt da keiner.
Mit einem anderen Konzept kümmert sich Beate
Kirchherr aus Backnang um die Wünsche ihrer
kleinen Kunden. Sie fertigt für ihr Label Ammer-
seekids hübsche Unikate nur auf Bestellung. 

Unisex-Shopping
ist

umweltfreundlich
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Ihre Kindermode aus Biostoffen liegt angenehm
weich auf der Haut und sieht dazu noch zucker-
süß aus. Sie näht kleine Jacken, Hosen und Klei-
der nur auf Bestellung, weil sie keine unnötigen
Überschüsse produzieren will. 
Und welches Schuhwerk wäre dazu nun beson-
ders passend? Anabel Carluccio schwört auf
Mokassins für die Kleinen.
Weil sie selbst auf der Suche
nach schönen Kinderschuhen
nur auf kitschige Modelle stieß,
hat sie kurzerhand den Online-
shop Minimonelli mit Sitz im
Stuttgarter Süden gegründet.
Dort designt sie nun kleine Le-
derschuhe aus dem Material
einer  Bio-zertifizierten Gerbe-
rei – und hat die ganze Produktionskette selbst
im Blick: Alle Schritte der Produktion finden in
Deutschland statt. Dabei entspricht dort nicht nur
das Gerben an sich, sondern auch die Haltung
der Tiere zuvor den höchsten Standards. 
Doch während in der Modeindustrie allmählich
ein Umdenken stattfindet, hat die Mobilbranche
schon im Kindesalter keinen sehr ökologischen
Fußabdruck. Ein Großteil der Kinderwägen wird
aus Kunststoffen hergestellt. Die Produktion fin-
det meist außerhalb von Europa statt. 
Ein Gegenstück bietet da der Hersteller Natur-
kind: „Die Firma aus Österreich hat wirklich an
alles gedacht“, sagt Diana Marks vom Kinderla-

den Motchis im Stuttgarter Westen. So sind die
Polster mit Schafschurwolle gefüllt, der Schie-
begriff sowie die Sitz- und Liegefläche sind aus
Kork gefertigt, für das Rückenteil wird Holz ver-
wendet und die bequeme Matratze besteht aus
Kokosfasern. „Hinzu kommt, dass der Kinderwa-
gen vollkommen in Österreich produziert wird“,

sagt Marks. Kein Schritt wird
ausgelagert.
Wer nicht vollkommen auf
Kunstfasern verzichten möch-
te, der ist auch mit den Vierrä-
dern vom Hersteller Joolz ganz
gut beraten. Der verwendete
Kunststoff kommt immerhin
aus recycelten PET-Flaschen
und enthält keinerlei Schad-

stoffe. Außerdem wird für jeden verkauften Kin-
derwagen ein Baum in Kolumbien gepflanzt. 
Apropos Wiederaufforstung – die ist auch beim
Thema Spielzeug ein Stichwort, denn wer mög-
lichst langlebige Spielsachen haben möchte,
greift häufig zu Holz, einem nachwachsenden
Rohstoff. „Es hat eine angenehmere Haptik und
ist wertiger als Plastik“, sagt Andrea Klebensber-
ger vom Stuttgarter Spielwarenladen Wunder-
schöne Dinge. Doch wie werden dabei möglichst
wenige Wälder geschädigt? Sie weist auf die
Marken Wooden Story und Tegu hin, die sich der
Umwelt zuliebe beide die Wiederaufforstung auf
die Fahne geschrieben haben. 

Für die eigenen Kinder kauft sie lieber weniger,
dafür aber wertige Spielsachen: „Bei meinen El-
tern haben wir noch heute Holzspielzeug mit dem
ich schon als Kind gespielt habe.“
Viele der Hersteller, die der Kinderladen Rassel-
fisch in Böblingen führt, verfügen zusätzlich über
verschiedene Umweltsiegel und wurden in mit-
telständischen Handwerksbetrieben in Deutsch-
land gefertigt. 
Dazu sind sie herrlich vielseitig: Von Holzfiguren
über Baukästen bis hin zu Musikinstrumenten
und Holzeisenbahnen hat das Sortiment jede
Menge Spaß zu bieten. Und das Beste: durchs
robuste Material steht dem ausgelassenen Spie-
len nichts mehr im Wege – und die Umwelt be-
dankt sich. Isabel Mayer

Von Pfauhausen www.vonpfauhausen.com
Kleine feine Leute www.kleinefeineleute.de
Minimonelli www.minimonelli.com
Motchis Vogelsangstr. 42, S-West, Di-Fr 10-18, Sa
10-14 Uhr, www.motchis.de
Rasselfisch Tübinger Str. 4, Böblingen, Mo+Do+Fr
10:30-18:30, Sa 10-16 Uhr, www.rasselfi sch.de
Wunderschöne Dinge Römerstr. 61, S-Süd, Di-Fr
10:30-18, Sa 10-13 Uhr, ww.wunderschoene-din
ge.de
Ammerseekids  www.rammerseekids.com
Kleine feine Leute Tübinger Str. 77/1, S-Süd, Öff-
nungszeiten unter www.kleinefeineleute.de

Umweltbewusst und unisex: Kleine feine Leute  

Das Elektroauto
unter den

Kinderwagen
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„Ich bin seit sieben Jahren bei der
Najaja u aktiv, die sich mit Umweltbil-
dungsangeboten an alle unter 27-
jährigen Umwelt- und Naturfreun-
dInnen wendet. Mein jährliches
Highlight ist das Jugendumweltfes-
tival „Aufstand“, das sozial- und um-
weltpolitische WoWoW rkshops von und
für Jugendliche anbietet.
Ein Punkt, den ich in meiner ehren-
amtlichen TäTäT tigkeit spannend finde,
ist die Gremienarbeit. Sie wird oft
nicht gesehen, beansprucht aber
die meiste Zeit. Neben der sichtba-
ren Bewegung auf der Straße, die
plakativ Aufmerksamkeit erregt,
wird die kontinuierliche politische
Arbeit hinter den Kulissen oft ver-
gessen. Es ist aber sehr wichtig,
Netzwerke zu bilden, in politischen
Gremien mitzuwirken und präsent
zu sein.
WeWeW nn Jugendliche und Kinder ver-
suchen, Gehör in solchen Gremien

zu finden, um nachhaltig etwas zu
bewirken, sollten PolitikerInnen dies
zur Kenntnis nehmen. Außerdem
wünsche ich mir mehr Unterstüt-
zung von den Älteren im Umwelt-
schutz und dass wir uns generati-
onsübergreifend besser vernetzen.
Mir selbst hilft der Austausch mit
dem Erwachsenenverband der Na-
bu, um Zusammenhänge besser zu
verstehen.
Die AKW-Bewegung war gut auf-
gearbeitet, ist aber nach einiger Zeit
eingeschlafen. Darum ist es aktuell
so wichtig, die Friday For Future-
Bewegung zu unterstützen, aktiv zu
halten und die Jugendlichen nach-
haltig für Zukunftsthemen zu begei-
stern. Es braucht immer wieder lau-
te WeWeW llen, wie aktuell die FFF-Be-
wegung. Ein Aufschrei, der hoffent-
lich in die Gremien über- und dort
weitergeht.“
Naturschutzjugend www.w.w najaja u-bw.w.w de
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„Es ist wichtig, dass wir uns alle zu-
sammenschließen. Deswegen bin
ich auch Sprecher des ‚Bündnis Kli-
manotstand Stuttgart’, das alle Um-
weltverbände vereint. Dabei fragen
wir uns: Wie können wir die Stadt
Stuttgart unterstützen?
Im letzten Jahr ist viel passiert und
wir sind auch dank der Jugend auf
einem guten Weg. Denn eine Sa-
che kann ich laut sagen: Ich bin sehr
froh, dass es die Fridays for Future-
Bewegung gibt, da die Jungen
Schwung in die Sache bringen.
Dank ihnen rangiert das Thema Um-
welt in Bevölkerungsumfragen weit
oben. Meiner Meinung nach fehlte
in den 80ern eine solche Jugendbe-
wegung.
Seitdem hat sich so viel verändert:
Anfangs war die Partei ‚Die Grünen’
noch ein Stachel im Fleisch, heute
hat sie Gestaltungsmöglichkeiten.

Und so ist es doch auch mit FFF: Es
entwickelt sich permanent ein neu-
es umweltpolitisches Bewusstsein.
Aber nur wenn die Dinge spürbar
sind, passiert wirklich etwas.
WaWaW s die Bewegung unheimlich gut
macht, ist, dass sie nah an der Wis-
senschaft dran ist, aber viel trans-
parenter arbeitet, als das noch in
den 80ern der Fall war. Wissen-
schaftler, Eltern und Kinder arbeiten
heute in einem Bündnis zusammen.
Dabei ist mir wichtig, dass wir den
Jungen jetzt auf keinen Fall in die
Parade fahren – ich verstehe uns ‚al-
te Hasen’ vielmehr als eine Art Hilfs-
truppe.“
Klimanotstand Stuttgart www.w.w klklk ilil mimi a
notstst tand-stuttgtgt art.de

Das 1x1 des Umwmwm eltaktivivi ismus
Grüne Tipps von Protestlern für Nachfolgegenerationen: Umwmwm eltaktivivi isten von damals und heute erzählen, wie sich ihre
Umwmwm eltbewegung entwickelt hat und was die Generationen voneinander lernen können.

Anna Süpple – nicht einschlafen

Ulrich Schmidt – Stachel im Fleisch sein
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„Ich bin seit 1991 beim BUND und
beobachte als dessen Regionalge-
schäftsführer, wie die Themen sich
gewandelt haben. Wir haben noch
den Rosensteintunnel bekämpft,
uns in den 90ern gegen Straßen-
bauprojekte und S21 gekämpft.
Dabei waren wir sehr verhaftet:
Man musste Expertenwissen ha-
ben, um mit Politikern reden zu dür-
fen, dann eine Stellungnahme
schreiben und dabei zu jeder Zeit
die Höflichkeitsform wahren. Diese
junge Bewegung Fridays For Fu-
ture ist frech, spontan und oft oh-
ne akademischen Hintergrund –
sie bildet einen Gesellschaftsquer-

schnitt besser ab. Genau so etwas
haben wir gebraucht!
Die FFF-Bewegung mobilisiert heu-
te online. Mein Tipp an sie ist, die
oldschool Kommunikationsformen
nie ganz über Bord zu werfen. Die
beste Möglichkeit etwas nachhaltig
zu erreichen, ist immer noch das
Gespräch mit Politikern – in Fleisch
und Blut statt mit Nickname. Des-
halb kooperieren wir vom BUND mit
der FFF-Bewegung, bieten ihr VeVeV r-
sammlungsräume, beraten sie und
drängen uns dabei nicht auf.
Ich wünsche mir, dass die Jungen
dranbleiben und sich nicht entmuti-
gen lassen – man muss dicke Bret-

ter bohren, bis eine VeVeV ränderung
sichtbar ist. Man muss sich aller-
dings auch in gewisse verbindliche
Strukturen begeben – nur spontan
geht eben auch nicht.
Ein Beispiel, das zeigt, wie zwei Ge-
nerationen und Bewegungen von-
einander lernen können ist der De-
moslogan „Auch Dein Handy hat
einen Auspuff“. Der ökologische
Rucksack, den jede Google-Anfra-
ge mit sich bringt, ist der jungen Ge-
neration oft nicht ganz bewusst.“
Bund für Umwelt und Naturschutz

www.w.w bund-stuttgtgt art.de

„In den 70er- und 80er-Jahren war
es entscheidend, zu verhindern,
dass Atomenergie-Anlagen gebaut
wurden. Viele wurden damals ge-
plant, einige konnten von der Anti-
Atomkraft-Bewegung, in der ich ak-
tiv war, verhindert werden. In Bür-
gerinitiativen kämpften wir auch ge-
gen Luftverschmutzung, den Natur-
verbrauch durch gigantische Stra-
ßenbauprojekte und für sauberes
WaWaW sser.
Die Bewegung war damals sehr er-
folgreich: Man muss sich klarma-
chen, dass das Bundesumweltamt
erst 1974 gegründet wurde. In den

70er- und 80er-Jahren hatte das
Thema Klimawandel also bei wei-
tem nicht die gesellschaftliche Re-
levanz, die es heute hat.
Darin liegt eine große Chance für
die Fridays-for-Future-Bewegung.
Denn heute ist der Klimawandel
über Staaten hinweg anerkannt und
die Umweltbewegung fußt auf einer
globalen Community.
Dank Greta Thunberg sind 70 Pro-
zent der Demonstranten Schüler
und Studenten – das hat es vorher
so nie gegeben. Ich finde es sehr
beeindruckend, wie sich alleine in
Deutschland innerhalb von einem

Jahr 600 Ortsgruppen von Fridays-
for-Future gebildet haben.
WaWaW s ich als VeVeV rkehrsminister von Ba-
den-Württemberg gelernt habe: Man
braucht Mut und noch mehr Geduld
und Ausdauer. Neben den Protesten
auf der Straße spielt es eine ent-
scheidende Rolle, dass man den
Austausch mit Entscheidungsträ-
gern sucht. Und Druck macht. In un-
serer Demokratie dauert es oftftf lange,
bis man für seine Position Mehrhei-
ten hat. Deshalb sind Ungeduld und
Geduld gleichermaßen wichtig.“
Ministerium für Verkehr Baden-Würt-

temberg vmvmv .baden-wuerttembergrgr .de

„Ich bin als Student zur Umweltbe-
wegung gekommen, weil ich gegen
Atomkraft war. Wir haben demon-
striert und viel diskutiert: Wie kön-
nen wir unsere Umwelt besser
schützen? Wie können wir Strom
gewinnen ohne Atomkraft? Und aus
dieser Bewegung ist dann eine po-
litische Partei entstanden, meine
Partei für die ich heute Minister für
Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft in Baden-Württemberg bin:
Die Grünen.
Der Hauptunterschied zu früher ist
vermutlich die Geschwindigkeit, mit
der sich Fridays for Future entwi-

ckelt und vernetzt hat. Das ist natür-
lich den sozialen Medien zu verdan-
ken: rund um die WeWeW lt in Echtzeit.
Die Umweltbewegung, aus der ich
komme, war in diesem Punkt deut-
lich langsamer. Unsere Kritik und
Forderungen waren auch weniger
auf die ganze Welt bezogen, son-
dern ganz konkret auf den Ort und
das Land, in dem wir wohnen.
Wir wollten damals die WeWeW lt verän-
dern – und das will Fridays for Fu-
ture auch. Wir hatten viele Ideen für
eine gute Zukunft und das haben
die heute auch. Ich rate also dran-
zubleiben.

Als ich gegen die Atomkraftftf demons-
triert habe, war es undenkbar, dass
mal ein ganzes Atomkraftwerk ab-
geschaltet wird. Und doch ist mitt-
lerweile fast jedes Atomkraftwerk in
Deutschland abgestellt. Fast 40
Jahre nach den ersten Demonstra-
tionen.
Ich wünsche mir also, dass viele jun-
ge Menschen weiterhin für unsere
Umwelt und unseren Planeten auf
die Straße gehen.“
Ministerium für Umwelt, Klima und

Energiewirtschaft Baden-Württem-

berg um.baden-wuerttembergrgr .de

Gerhard Pfeifer – in Fleisch und Blut statt mit Nickname

Winfried Hermann – Ungeduld und Geduld sind gleich wichtig

Franz Untersteller– gute Ideen setzen sich durch


